
EIN TRAUM GEHT
IN ERFÜLLUNG

Von Kind an galt ihre große
Liebe der Malerei, jetzt hat
sich Rita Starck ihren Herzens-
wunsch erfüllt und in Duven-
stedt ihr eigenes Atelier
eröffnet, in dem sie arbeiten
und ihre Werke zeigen wird.

Eine erste Ausstellung von
Aquarellen und Acrylgemälden,
die in den letzten Jahren
entstanden sind, vermittelt
einen sehr schönen Eindruck
von der Vielfalt der Motive
und Farben, die in zum Teil
großflächigen Formaten ver-
arbeitet sind.

Rita Starcks Bilder sind überwiegend realistisch und spiegeln eigene
Empfindungen wieder, was sich besonders bei den floralen Motiven
und Tierbildern zeigt. Die Künstlerin realisiert im Wesentlichen
eigene Vorstellungen, ist aber für Anregungen und Wünsche
aufgeschlossen.

Atelier

Poppenbütteler Chaussee 110
22397 Hamburg
Öffnungszeiten: Mi. und Fr. 11-18 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
0170/72 38 011

Obwohl Hamburg ein Stadtstaat 
ist, kann er doch immerhin 28 
Naturschutzgebiete aufweisen. 
Erstmals gibt es sie alle vereint 
in einem Bildband: „Hamburgs 
grüne Schätze“. Dieser ist ideal 
für alle die, die einen Spaziergang 
in Hamburgs schönsten Grünge-
bieten planen. Der Eppendorfer 
Thomas Schmidt hat viele wis-
senswerte Fakten zu den Gebieten 
zusammengetragen. Der Biologe 
und Fotograf berichtet dabei über 
deren Geschichte sowie die je-
weils vorherrschende Flora und 
Fauna. Das der Alster am nächs-
ten gelegene Naturschutzgebiet 
ist das „Eppendorfer Moor“. 
Dieser Rest eines einstmals 
durch die letzte Eiszeit entstan-
denen Moorgürtels entlang der 
Terrassenkante des Alsterlaufes 
liegt nicht wie der Name sugge-
riert in Eppendorf, sondern Groß 
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Borstel. Durch den Einfl uss des 
Menschen – Umweltbelastung 
und Flächenkultivierung – lässt 
sich der ursprüngliche Zustand 
der jetzt noch 15 Hektar großen 
Fläche nicht mehr herstellen. 
Trotzdem lohnt sich ein Besuch 
des Gebietes, denn hier befi ndet 
sich beispielsweise einer der letz-
ten innerstädtischen Lebensräu-
me der Nachtigall. „Ich möchte 
mit meinen Fotos die Vielfalt und 
Schönheit der unterschiedlichen 
Landschaften vermitteln und 
damit die Menschen anregen, 
die Natur zu entdecken“, sagt 
der Autor. Es ist ihm mit seiner 
gut drei Jahre währenden Arbeit 
gelungen. 

Buchtipp: „Hamburgs grüne 
Schätze“ von Thomas Schmidt. 
Erschienen im Convent Verlag, 
29,90 Euro.    kw 

Verwirrung garantiert: Das 
„Eppendorfer Moor“ liegt gar 
nicht in diesem schönen Alster-
Stadtteil, sondern in Groß Bors-
tel, führt aber trotzdem dessen 
Namen. Foto: Thomas Schmidt

Alster-Magazin stellt vor: 

Das der Alster am nahesten 
liegende Naturschutzgebiet


